Drei Frauen – ein Ziel

Hilfe für HIV-infizierte Frauen in Mosambik 

Hebamme Cassilda begleitet Frauen vor und nach der Geburt.
Ordensschwester Angela leitet das DREAM-Projekt für HIV-infizierte Frauen in Mosambik.
Referentin Julia Biermann arbeitet in Deutschland beim Kindermissionswerk „Die Sternsinger“, das beide Frauen in ihrer Arbeit unterstützt.

Cassilda, Sie als Hebamme betreuen Frauen die HIV-infiziert sind, vor und nach der Geburt. Wie reagieren die Frauen, wenn sie nach dem Test erfahren, dass sie HIV-positiv sind? Und gibt es erste Erfolge der Aufklärungs- und Präventionsarbeit?

„Es gibt erste Erfolge, auch wenn die Quote der registrierten HIV-positiven Menschen, vor allem der Frauen, statistisch immer noch ansteigt. Da die Menschen jetzt darüber informiert sind, dass sie sich testen lassen können, werden sie auch vermehrt registriert. Die Menschen haben auch die Angst vor einem HIV-Test verloren, da es Behandlungsmöglichkeiten gibt. Früher hatten die Frauen unglaublich viel Angst, dass der Test positiv ist. Nun wissen sie, dass die Diagnose kein Todesurteil mehr sein muss. Allerdings bleibt die Aufklärung über wirksamen Schutz vor HIV und über die Übertragungswege nach wie vor eine Herausforderung.“

Schwester Angela, in den südlichen Regionen Mosambiks ist der Anteil der Bevölkerung, der mit dem HI-Virus infiziert ist, deutlich höher als der Landesdurchschnitt. Was sind die Gründe dafür?

„Hier gibt es wenige Chancen, eine gute Ausbildung oder gute Jobs zu bekommen, und deshalb gehen die jungen Männer in die Minen nach Südafrika. Dort haben sie dann ungeschützten Sex mit vielen Partnern. Dadurch ist das Risiko, sich mit dem HI-Virus anzustecken, sehr hoch. Hier übertragen sie dann das Virus auf ihre Frauen, wenn sie zweimal im Jahr zu Besuch kommen. Bis vor ein paar Jahren gab es überhaupt keine Aufklärung über HIV und Aids. Aberglauben und Traditionen sind noch tief verwurzelt, und das Wissen über Übertragungswege der HIV-Infektion setzt sich nur langsam in der Bevölkerung durch. Hinzu kommt außerdem die noch viel praktizierte Polygamie. Das heißt ein Mann überträgt das Virus gleich auf mehrere Frauen.“

Julia Biermann, erst vor kurzem haben Sie das Projekt besucht. Wie sieht die Hilfe gerade für Kinder im DREAM-Projekt aus?

„Ansteckungen der Kinder mit HIV während der Geburt zu verhindern, ist ein Schwerpunkt der Arbeit der Projektpartner vor Ort. Ohne medizinische Betreuung liegt die Wahrscheinlichkeit der Mutter-zu-Kind Übertragung bei 40 Prozent. Leider sind in Mosambik immer noch viele Kinder im Alter zwischen 0 und vier Jahren mit dem Virus infiziert. Die Gefahr, dass sie in den ersten Monaten sterben, ist enorm hoch, da ihr Immunsystem noch nicht voll ausgebildet ist. Schwester Angela und ihr Team arbeiten sehr engagiert dafür, dass durch Aufklärung und gute Begleitung und Betreuung der Frauen Neuinfektionen der Kinder verhindert werden. Bei Neugeborenen werden bis zum 18. Lebensmonat HIV-Tests durchgeführt, und die Begleitung der Frauen ist sehr engmaschig.“



